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adj beiftiellofen Siegen in brei gelbjfigen burfte ba$ 
<^]y jut 6inbeit getaugte beutfc^e 33oll auf eine gtfldlidje 

3ufunft hoffen. Seiber ift e3 in biefer Hoffnung graufam 

getäufcbt Worben. 

©en mit ehrlichen SSaffen bon äugen anbrAitgenben 
gfeinb fdjlug e8 jurüct, aber bon feinem langfam unb ge» 

räufdjloä mit allen Mitteln ber Sift uitb ©Äufnung arbeitenbeu 

geinbe, bem internationalen 3ubent$ume, würbe e$ in uw 
fidjtbare fjeffeln gelegt. 

©a8 Subent^um baut ftd^ gegenwärtig auf ben Sluinen 
beS beutf^en 2Bol;lftaitbc§, ber beutfeben §ceil;eit unb ©ugenb 

einen ©empel ber SBeltberrfdjaft, ju bem Wir ©eutfeben bie 

33aufleiite willig ^erbeitragen. 

©a3 3ubent^um bat bie ganje Äulturwclt burebfefct. 

@8 betrat unter bem Sefeble gemeinter Oberen (ficf;e Wollte, 

83anb II, Seite 100 unb folgenbe") über alle Sßolter. 63 

beftt bie Stationen gegeneiitanber unb berfeiubet bureb alle 
möglichen ©eufelStünfte innerhalb ber SSölfcr bie religiöfen, 

bie pelitifdjcn unb bie fojialcu Parteien. SEAbrcnb bief: 
l* 
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fich gerflcifchen, berfolgt ber Silbe feinen 2Beg jur 2öclt= 
fyerrfcfyaft mit immer Weniger gehinbcrten Stritten. 

dürften unb Sßöifer finb gleichmäßig bon Suben ab¬ 
hängig. Söicte [Regenten fönncn ihre heilig(le Aufgabe, bie 

ihnen bertraiieuben Unterthanen bor frember Ausbeutung unb 

Knechtung gu betbahren, nicht mehr erfüllen, unb einzelne bon 

ihnen hnben es borgegogett, ftch mit ihrem ©obfeinbe auf 

guten guß gu fteUen. Reifen toirb ihnen baS aHerbingS 

nichts, beim baS Subenthum, toohl wtffenb, baß ber alte 

thatträftige ©eijt ber giirfiengefchlechter in einem ihrer 

Dtepräfentanten ^löfelich ermaßen unb all’ ihrer Herrlichkeit 

ein jäheS ©nbe bereiten fönnte, arbeiten uttabläffig 

an bem Umfturg aller ©hrone/ hi« friechenb unb 
fchmei^etnb, bort gerfeßenb unb lorrumpirenb. 

©eS beutfchen SSolleS finb bie Subeit bei aHebem am 

toenigften ftcher. Sn ihm ruht trofe aller entnerbenben 

jübifchen 2ihätigteit noch «ne getoaltige gülle bon Kraft, 

unb bie Snben toiffen fehr wohl, baß ihre SBeltherrfchaft 
bann erfl bauernb als begrünbet angefehen toerben tann, toenn 

biefe Kraft gebrochen ift. ©aber hat baS internationale 

Subenthum nichts Dernac^läffigt, toaS gu einer SRieber* 

läge ©eutfchlanbS im nächfien Kriege beitragen 

fann, unb fchtießlich ben ungeheuerlichen SSerfuch gemacht, 
bem beutfchen ©olbaten ein ©ewehr in bie Hänbe gu geben, 

baS gtoar bei mäßigem ©ebrauche in griebenSgeiten brauchbar 

fein mag, im gelbe aber feinen ©ienjt fehr halb 

berfagt. 

©iefer SSetfud) ift über ßrwarten gut gelungen. Sn 
ber Armee beftubeit fich jcßt fchoit 425 000 ©ewehre auS ber 
gabrif Don Subtoig Sö we, gegenwärtig unter ©ireftion 
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Don Sfi&ot S ö to e, bie int Kriege faft Weniger bem geinbe, 

als oietmehr ihren Prägern gefährlich toerben 
ttt ü f f c n. 

SM Subcntfnim, bie jitbifcfie Sentralleitung, tute bie erften 

SörfenhäuRter werben wofet Don biefer S^atfadje unterrichtet 

fein, bie ich nun mit Dieter 3Jtüt)e aufgebedt habe. Söetdje 

©Refutationen mögen bie Suben auf biefe geheime Sßiffenfchaft 

aufgebaut haben!! — 

5Dcr ©ebanfe, baS nadjfleheitbe SJtateriat lieber nicht 

ju beröffentlid;en, hat miih eine 3e‘t lang ftarf befdjäftigt. 

®iefe Sebenfen -aber finb fdjliefetich fotgenben Grwägungen 
gctoichen: 

1. 2)etn StuSlanbe fage ich mit meinen -Dtittheilungen 
nichts SfleueS. ©leid? ju Seginn ber gabrifation finb 

minbeftenS brei ©etoehre, mit regelrechtem ißaffe Derfehen, 

itiS SluSlanb gegangen, unb jc^t beim Stbfcfelufe ber Söwe’* 

fchen Sieferungen gehen Stoufettbe in Giften berRadt als 

„©ifentfeeile mit Ho4 Derbunben" nach Hamburg, too fie 

jcbenfaHS nicht liegen bleiben. Sn gränfreid? unb SRufetanb 
weife man fehr genau, waö bei Söwe borgegangen ift. 3®/ 

man fefet bort gewife grofee Hoffnungen barauf, bafe bie 

Söwe’fdje gabrif nach biefein erften Stuftrage noch mit 

Weiteren Sieferungen betraut Werbe. 3)ie friegerifche Stellung 

SDeutfchtanbs würbe bann itt Wenigen Saferen böttig 

nnterminirt fein! Unb in ber Sfeat fefeeint man im 2tuS= 

taube niefet ins Staue hinein biefe Hoffnungen geRftegt ju 

haben. $)enn geftern, ben 24. -Diärj, erfahre icb, bafe bie 

'.Regierung aud; ifere fämtntlicheu Stebolbers 

fanonen für bie ÜDiatitte bei Söwe in Stuftrag 

gegeben hat. 3)a giebt eS weiter fein 3ö0«tn. ®aä 
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2lu8lanb feil bureb biefe 33rofd;üre erfahren, ba& e8 

in ®eutfd>lanb noch unbeftccblicb ebrtidje 2tugen giebt, 

bie über bem SBoble beS 33aterlanbe8 wacben! ©o 

weit, wie in Siufjtanb unb in graitfreidj, fott bie jitbifdje 

Jtorruption in unferem SSotfe nicht gebeten! §iet muff 

unb foH bie 2lpt an bie üBurjel gelegt werben, ebe c$ 

3« fftät ift! 
2. 2Ser Wie idf; bie ©elegcnbcit gehabt bat, ba8 jübifdje 

©ift bureb alle itanAte be8 ^Berliner pplitifd^en SebenS 

fcbleicben ju feiert, ber !ennt bei einer fo wichtigen Sin* 

gelegen^eit nur noch eine Snftnttj, an welche er fid? wenbet, 

unb biefe Snftang ift ba8 benifebe SÜolf. 3n feine reinen 

$Anbe lege id) biefe ^eilige Sache! 2Bie mitten au8 bem 

§erjen be8 S3olfe3, bie jögernben beutfd)cn gürten mit ficb 

fortreifjenb, bie iOeiueguitg gegen ben elften Napoleon 

ftegreicl) binburebbraeb, fo muff auch beute, 100 toieberum 

bie dürften jögern, bie ftiegerifdje 33ewcguitg gegen ba8 

fcbeufjlicbe Sfubentbum bureb baä 33olf lebenbig werben! 

Sabllofe traurige ©rfabrungen toon bcute bejeugen e3: nur 

bureb ba8 33olt fann ba8 Soll noch gerettet 

werben! 

3. SDenr britten S3ebenfen, ba§ ich beQte, baf? näm= 

lieb bie Setter ber Söwe’fcben $abrif in golge biefer Sßublü 

fation noch frübjeitig genug bie ©puren if;rer Sbaten Der* 

Wifcben fönnten, begegne idj babureb, baft ic£> einige Sage 

bebor, ebe baS erfte Gjrcinplat biefer 23tofd)üte an bie Deffentticb» 

teit gelangt, ba8 gefammte 33ewei8tnaterial einem b°ben 

Staatsbeamten überreiche. 3Jtag er e3 berfneben, bie 33es 

b ö r b e in 33ewegung ju fefcen, ic£> wenbe nticb an ba3 33olf! 

Sobtfcbweigen wäre Sobfiinbe! 
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SJtuß ich and) barauf gefaßt fein, baß ähnlich tote tut 
äfalle Wanctje bic Unterfuchung nicht gegen Söme toegen beS 

fchänblidjften Verbrechens, ba$ jemals beruht toorben ift 

fonbern gegen mich cingeleitet toirb, fo fann mich baS bon 

ber Grfiillung meinet ^ßflidjt nicht abhatten. Schtoer unb 

graufam ift bic Aufgabe, bie ba$ Schidfal, nietjt eigener Sßitte, 

mir aufgelegt hat. 

2Bie Stile, bie baS Vaterlanb über bie Subcngefafyr aufs 

Hären tootten, toerbe id) gchefct, berteumbet uub berfotgt bon 

ollen ©eiten. 3<h lonnte bis bor furjer 3e>* auf Vichts, 
auf leine greunbfdjaft ober bcifprodjeite Sreue, am toenigflen 

auf bie §eiligleit beS (SibeS mir gegenüber bertrauen, 

unb fdjlaugengleid) fdjleidjeit bie bon 3»tben bejahten 

Äreaturcn, bie fid; als ©efiunuugSgenoffen auSgcben, an 

meine toirllic^en greunbe ^eran, um mir auch biefe ab* 
toenbig ju machen. 

3)a 3ubengelb heute allmächtig ifl, muß ich boHfiänbig 

barauf gefaßt fein, fchließlich im ©efängniffe ober im Srrcn* 

häufe ju enbigen. 35ie beutfdjien ©ölblinge beS 3ubent(jum3, 
bie ihr eigenes Voll für ©ilberlinge an ihre fchlimmilen 

Qfeinbe berratl;en, jtnb noch gefährlicher, als bie 3»bett felbft. 

©er 3ube, ber bie 3iid;tjtibcn betrügt, beflieblt unb ihre 

ftaatlichen Drgauifationen langfatu unb liftig jerilört, erfüllt 

nur bie „geheiligten ©ebote" feiner Stetigion. ©a biefe ihm 

auch manches ©Ute befiehlt, fo behält er trofc Idem einen 
getoiffen fitttichen $onb. ©er ©eutfdje, ber fein eigenes Volt 

für Selb an bie 3uben berrätb, fommt mit ben filtlicben 

Sehren feiner Stetigion unb ben uralten ©rabitionen feines 
Volles in h'mmelfdmienbeu SBibertyruch unb toirb ein bods 

enbeter Schürfe, Unb fo beifoutiiteu ift baS beutfehe SSolf 
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Bereits, ba& biefe SJaterlanbSOerrätber, bie bon unfercm 33or* 

fahren geengt worben wären, jcfet überall baS grofie 2Bort 

führen unb butcb ihre jübifcben Hintermänner in bie bet* 

antwortungSreicbften ©teilen geflohen werben biirfen. 

Slber jefct fotlen nur nodj bie ^l;atfac^en fprecben. 

$it ffötot’fcQ* ffaßrift. 

®ie gabrif bon Subwig Söiue & <Eom£. würbe bon Subwig 

Söwe als Jtäfymafdjinenfabrif begrünbet. 33or einer Steife 

bou 3a^ren würbe fte unter ©ireftion bon Subwig Söwe in 

eine SftiengefeUfdjaft berwanbelt. ©er jwcite ©ireltor, ein 

©eutfdjer, birfi SartbelmeS. 2113 eS mit ber SRäbmafcbinen* 

fabrifation nicht mehr fo red}t geben wollte, warf man fid) auf 

bie SBaffenfabrifation, unb bie für baS 2lu£lanb gelieferten 

©ewebre füllen gut unb brauchbar gcwefen fein. ®aS ©eutfcbe 

Sieicb bat früher ©ewebre bort niemals anfertigen laffen, 

wohl aber für baS ©erncbt SDtobett 71/84 einzelne ©be^e* 

SllS aber baS neucfie ©ewebr 9JtobeH 88 möglich ft rafcb 
bergefiellt Werben foHte, erhielt bie gabrif 425 000 ©ewebre 

in Auftrag, ©ie Haubtfabri! bon Subwig Söwe & ©omf». 

beftnbet ficb in ber HoUmanuftrafse 3to. 32/35, aufjerbem 

beftfct bie fjfabrit Filialen in ber ©itf^iner ©trafje unb in 

HJtartinifenfelbe bei 33erlitt. Ginjelne ©be‘ic beS beutfcben 

SnfantcriegcwebreS ÜJtobeH 88 Würben in ber HoUmannjltafje 

unb ©üfcbiner ©trafje angefertigt, bie Hauptfabrifation, 
graiferei, ©cbäfterei, Sßifiranfertigung, bie Sufammenfleflung, 

Slebifton, ber 2lnfcbufj unb bie Abnahme befanben jtcb in 

Sftartinifenfelbe. 2XHe3 was ich b'ec unten mittbeile, bezieht 
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fub tebiglicb auf SJtartinifenfelbe, ba ich hierauf alle meine Stad): 
forfcbung befcbränft habe. ®ie Stacbforfcbung in bcr fö.uipt* 

fabrif barf ich ttobl ber ©taatSantoaltfcbaft fibevlaffen. 

©et ©rünber bet gabrif, Subttig Sötte, ift gugleicb bet 
fiauptbegrüitber bet jftbifcb:fortfcfytittlid)en ©etoalt in 33erlin. 

©r fing Hein an, trat junficbft in 33ejirlSbereinen auf, tturbe 

bann ©tabtterorbneter, SanbtagSabgeorbneter, SleicbStagS* 

abgeorbneter, als melier er befanntlidj bet füffifantefle 
©egner beS dürften SiSmard tturbe; Sötte terftanb eS 

fogar, ftcb baS Vertrauen beS eblett Äroiiprinjen fjriebridj 

ÜBilbelm }u erbleichen. 

©aS bolitifcf>e unb teligiöfe Sjamen, baS bei ©iteftoren, 

Sieltoten unb Septem igerr Dr. igerineS mit biefen bot bet 

HnfMung abbielt, batte bei beit Sebtcrinneit, freilich in 

anbetet Sßeife, §ett Subttig Sötte ficb angeeignet. Such 

Sebretinnen lonnten nur unter gettiffcn ©ebingttngeu jut 

SlnfteQung gelangen. 

Subttig Sötte bat ftc^er aud) in ber gebetmen Dber« 
leitung beS SubeittbumS eine grofje Stoße gefpielt. 

3bm folgte in bet Seitung ber $abril, ttabrfcbeinlicb 
auch in bet SRitleitung beS ^ubentbumS, bocb nicht im 

öffentlichen Jjolitifcfjen Seben, fein SSruber 3fibor Sötte, 

©er jtteite ©ireftor, Igitt SartbelmeS, muß fjjäter mit 

manchen ©ingeit, ttabrfcbeinlicb mit ben unten bargefteßten, 

nicht jufrieben gettefen fein, beim et fcbieb ^lö^licft auS bet 

©ireltion. ßiit etttaigeS S3orgeben feinerfeits »tat aber un* 

möglich, *>a « halb nach feinem Austritte am ©djdagfluffe 

ftarb, äb",-l(b tote meine ^auptjeugen aus früheren ißrojejfen, 
Dr. §ol&, Dr. ton ßgldjtein, ferner ber portier beS §ertn • 

ton 83leid;röbet. 
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2Rit $mn SDtreftor 3fibor Söme ^at bet Staat im 

3afyre 1890 bett Vertrag megett Sieferung bon 425000 ©c= 

teerten abgejchloffen. SefcteßieferungSfrijl htar am 1.3uli 1892, 

bod? erfolgte bie lefcte Sieferung fcfjon am 18. Januar 1892; 

fertig maren bie ©itue^re fc^ott im fflobember 1891. 3>er 

^ßreiS be8 ©entehret betrug 58 Sttlarl. 33erbicnt an jebem 

©ernenne tourbeit 30 3Jlarf. 

3Rit Sftbor Sötoe ift auch gan3 neuerbingS ber Äon traft 

toegen Sieferung bet Stebolberfanoiten abgefdjitoffcn toorben. 

* * 

Sie Äoutrotle be$ Staate«» 

®em Staate muß 2lttcS baran liegen, baf} feilt ©entehr 

abgetiefert toirb, ba8 in irgenb einer Sßeife unbrauchbar 

ober minbermerthig ift. könnte hoch burch toenige fdjlechte 
©entehre ba8 gröfjte Unheil angerichtet toerben. SBiirben j. 83. 

mährenb einer Schlacht in einer Äoiuftagnie brei ober biet 

©entehre plafcett, fo mürbe bie Äomftagnie faum noch brauch5 

bar fein. ®a3 83ertrauen ber Solbaten jum ©entehre märe 

erfchüttert. 3n ber furcht, bon ihren eigenen plafcenben 

©entehren getöbtet 5U merben, toürben bie Solbaten nicht 

mehr richtig anlegeit unb fielen fönnen, mithin, ba ihr freuet 

mirfung8lo8 märe, bem fjfeinbe mel;rlo8 jtreiSgcgeben fein. 

3)aher h«t fich ber Staat bie firengfie Äontrotte fontraftlieh 
oorbehatten, unb biefe Äontrotte mürbe auch auSgeübt. 

(Sitte gange Stnjaht bon Äbitiglidjen S3ftchfenmachern 

hielt fleh bauernb in ber atjf, fpcjiett bie 83iichfen= 
maxier Älett, SRoener, igotj, ^engelhaupt. Slujjerbem burften 
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Df fixiere bie $abrif in all’ il;ten feilen ju jebet 3^1 
retoibiren. ©obatb ein ©ewehr fertig War, fam e« in bie 
Stebifion, Wo jeher einzelne £heit uitb barauf ba§ gatije 

©etbcfyt auf feine borfchriftäinä&ige 2lu«fiihrung unb 33rauch= 

barfett ^in boit ben Königlichen SBüchfenmachern unterfucbt 

würbe. SDamt erhielt e« ben etflen, ben fogenannten 

Stebifionäflempel. 

hierauf fam e§ jurn Stnfchufj. Sefcterer bilbete eine 

Sbtheilung gcmj fftr fid), i^m fei auch e‘u befonbere« Kapitel 

gew.bmet. 

2)et Slnfdjufj, 

3um Stnfchufj waren feiten« ber gabrif gefleHt: ein 

SJJeifter, ein Slec^nungSfü^rer, zwei ©Treiber, fünfzehn bi« 

achtjc(;n Sieparaturfchtoffer, achtzehn ©cheibenarbeiter, jWei 

RornfteHer, eine 2Injahl ©ewehrteiniger zc., jufammen ca. 
110 SRann. ©eiten« ber Königlichen 2JtilitärbcrWattung 

waren baju geftettt: ein SJtajor, ca. jehn Offiziere, bierjig 

Unteroffiziere unb ©efreite, brei 33üchfenmacher. ©ie ©ewehre, 

welche jum ©chuffe fommen füllten, würben au« ber Stetoifion 

geholt unb in bie ©chiefjlijlen nach ^er laufenben Kummer 

eingetragen. 3ebe« ©eWeht trägt feine befonber« eins 

gefiempelte Kummer, bie hinter bet laufenben Stummer t>er= 

merft würbe, ©efchoffen würbe auf jel;n ©tänben zugleich 
öon Unteroffizieren ober ®efreiten, unb ba§ ©anje würbe 

beobachtet unb fontroHirt öon einem Dffijier. Stach ie t»ier 
©tunben erfolgte Slblöfung. 311 jebem ©ewehre gehörte eine 

befonbere ©cheibe, bie ebenfall« bie Stummer bc« ©ewehre« 
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trug, ©efcfjoffett Würbe auf 50 m. Sie ©djeibeitar&cil 
Ujurbc besorgt tjott Arbeitern ber fyabrif. Sie ©d; ei ber 

würben bem Dffijier gebracht, imc^bcm fünf ©cbuß barauj 

abgegeben waren, ©ine ©djeibc batte folgenbeS AuSjetyen : 

Auf bcnt unteren ißunft (Anter) mußte gcji lt werben, 

in bem oberen SSicrede mußten bann bon fünf ©cßfiffeit biet 

faßen. ©aßen bie ©cfyiiffe unregelmäßig/ fo tarn baS ©ewe§r 
in bie Stefaaraturwerffaatt juriid. ©aßen jloei ober brei 

©cljüffe richtig, bie. anbereit aber linfs, etwa fo: 
__ • 

bann fant baä ©ewd;t au bie ßornftetler, bie baS ftortt 

etwas rechts rüdten. 93on ben außerhalb beS SßiereieS 

faßenben ©djüjfcn würbe bie mittlere ©utfermiug genommen. 

Ser ©Treiber ber gMfoit trug bie 9tcfuttate in bü 
©cfyießlifte ein, machte auch bie 33ered)nungcn, unb ber bietifl» 

tfmenbe Dffijier, bem ffimintlid;e ©djeibeu jur Anfadjt bor> 

gelegt werben mußten, trug fdfaießlid) je und) Sage bet 
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Sadje ein „b" (burc^) ober ein „g" (guri'td) neben jebe 

©ewefyrnumnter in bie ©cfyiejjliften ein. Sie ©cijiefjlijtne 
gewarnten alfo etwa folgeitbe» SttuSfeljen: 

Caufenb? 9h-. | ©en>efyr*'Jlv. 1. Slnfdjuti 2. 9iui$ufi 

1 1440b 30 1. g 

2 
1 

2060 a b. 

3 4060d 20 r. b. 

Sei ©eweljr 9tr. 1 Ijaben mehrere ©pfiffe, wa^rfdljeinlidj 
brei, linfd gefeffen, mittlere (Entfernung 30 cm. Sa« ©eweljr ift 

mit >,j" (gurfnf) begeidjjnet unb mujj in bie ßteparaturwerlftatt 

9tr. 2 tjat miubeften« oier Treffer unb ifl mit „b* 
(burdE)) begegnet. 

Sei 9tr. 3 ftfcen bie ©pfiffe gwar etwa« rechts, inbefj 
ift anguneljmen, bafj eine ßornfteßung Slb^ülfe fcfyafft. ®« 

ift an bie Jfornfteßer gegangen unb beim gweiten Slnfd^uffe 

mit „b" begeidjnet. Seim gweiten 2Infd)uffe wirb biefelbe 

©djtibe benujjt, bie fünf erften ©djftffe »erben aber borget 

umringelt. 

Sie mit „b" begegneten ©ewe^re werben mit bem 

gweiten, bem fogenannten Slnfdjufiftcmpel oerfe^en. Set 

©tempet foß fidj ftet« in ben §änben eine« Äönigtictyen 

Südjfeitmacfyet« in ßJtartinifenfelbe befinben. 

9ta<$ ber gweiten ©tempelung geijen bie ©ewelfre in ben 
Pagerraum, unb Ijier werben fie beS 9tbenb« unter 2lufftd)t 

eine« Offizier« gu je 500 in Sßagen gepaeft. Siefe SBageu 

J 
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werben bann in ©cgeitwart beS OfftgicrS oerfcbtoffen unb 

plombivt. ®ie ©lonibenjange §at ein Äöniglichcr ©ucbfen* 
madjer. 2lm anbcren Sage werben bie ©ewefyre nach Spanbau 

gefahren unb bort bur<h ben Äönigtichen 06erbüdjfennta<$er 
Äirdj nodjmalS untevfu^t; bann erft werben bie ©eweljre an 

bie &erfd)iebencn Regimenter »erlieft; manche mögen audj in 

Spanbau geblieben fein. 

* * 
* 

SBie bet Staat betrogen würbe. 

©in $)eutf<her, ber biefen Äontrollapparat überbtieft, 

wirb erllären, baß Unregelmäßigfeiten ganj unbenfbar feien 
unb baß ein Sftann, ber fdjlanfweg behauptet, baß ber Staat 

mit brei ©iertetn ber fiöwe’fdjen ©eweljre betrogen fei, in* 
3frrenbauS gehöre. 

SlHerblngd, einem bertrauenöfeligen ®euifd)cn würbe ein 

©etrug unmöglich erfreuten, niemals aber bem feit hier 

^Jatyrtaufcnben breffirten jubelt, ber niemals fclbft reelle 

Sffiert^e gefdjaffen §at, bafür aber in ber Äunft, bie oon 

Stnberen gefdjaffenen SSert^e burch Sift unb ©etrug in 
feinen ©efife ju bringen, unerreichbar baftetjt. ^>icr hanbelt 

eS fidj um einen großartigen ©etrug, nicht allein beS 
bireften ©rwerbeS willen, fonbern in ber ^Ibfidjt, unfere ruhm¬ 

reiche 2lrmee, biefe mächtige Stüfee ber Roheitjollern=üJtonard;ie 

unb beS ©atertanbeS, wehrlos $u machen. $)enn nur auf ben 

Krümmern beS beutfehen ©atertanbeS läßt fi<h bie jübi,che 
2BeltI}errf<haft aufrichten. 

©eben wir ben einzelnen ©etrügereien nach. 

fam eS barauf an, bie ßönigtichen ©ü<hfenma<her ju gewinnen. 
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unb bn3 gelang benn auch. SBährenb ber ganjen ©auer bei 

gabrifation erhielten bie brei HBniglidjcn 33ü<hfenma<her §otj, 

SB5§ner unb Htett monatlich zweimal jufammen je 135 ÜJiarf, 
bie regelmäßig al« „ßür SWcüifion 135 ÜJtarf* gebubt wutbet» 

unb ned) in ben 23üd)cnt fielen. Oie 2lu«jahlung erfolgte 

burd^ bie ÜDleifter ©tangenberg unb ßefd^ect, ba« ®elb fam 

bireft au« ber $ot!mann*©traße oon ber ©iveftion. ©en 
Äßnigtict)cn 33üdjfennud)cvn war bie Sinnahme oon ®elbge= 

fdjenfen ftreng berboten. ferner würben biefelben tagtäglich 

reichlich mit Stiem bewirket, unb ba war bon ihnen nid^t biel 

ju befürdten. 33or ben Offtjieren fc^ujjte man fid) in bet 

Slrt, baß man beftäubige Sauerpoften auf [teilte, bie natürlidj 

ihre regelmäßige 23egahlung erhielten, ©o würbe beren Slnfunft 

ftet« fo jeitig belannt, baß alle Unregelmäßigleiten befeitigt werben 

fonnten. Sille Offiziere waren geregt, einige ungemein ftreng 
unb peinlich bei ihren SRebifionen unb wieberholt auf bem 

beften Sfficge, ben ganzen ungeheuren ©chwinbel aufjubeefen, 

aber bem Sßertreter ber gabrif, bem feitherigen ©ireftor ber 

®ewebtfabri! in ©panbau, Oberftlieutenant a. ©. Hülfne, unb 

ben ©ü<hfenma<hem gelang e« bodh, Unftarhcü aufrecht ju er» 

halten. ber gabrif fpradj mau übrigen« fehr offen babon, 

baß Obcrfttieutenant Hühne für jebe« burdjgefchoffene ©ewehr 

60 Pfennige, für 425000 ®ewehte alfo 212 500 SRarf außer 

feinem @ehatte begieße. Oer Oberbüchfeitmacher ©gleicher 

ln SRartinifenfelbe war unbeftedhlich unb h«t wieberholt Un= 
regelmäßigfeiten feftgeftellt. Sfabcr« war e« mit bem Ober* 

büchfenmacher ftirch in ©pattbau, ber fdhließlich bi« ®ewehre 
abnahm. 3hm würben für jebe« buvd;gef<hoffcne ®e»oehr bon 
4?errn Huhne 5 Pfennige geboten, in ©tintme alfo 21250 

SRarf, bie er allerbing« aüchntc. 216er er hfl‘ bann etwa 
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offmenatlicfj für Reparaturen eine Redjnung bon 120—180 

SRar! eingefanbt unb bie Rechnung regelmäßig unter 3u*ücf* 

gäbe ber Originatrei^mmg bejaht erhalten. SDieS ift immerhin 

auffaüenb, ba Reparaturen auf Rechnung ber girma Ja gar 

Ttic^t borfommen fonnten, weit bie ©ewehre abgenommen waren. 

Sa8 preußifdje Offigierforpä wirb au« biefer 

gerabeju ungeheuerlichen Angelegenheit boltftänbig 

intaft tjerborgehen, anbererfeit« wirb fidj aber wieberum 

herauSftetteii, wa« fich fc^cn fo oft gegeigt h<*t/ baß, wie ber 
eingetne Offizier in feinen ©etbangetegenheiten ben Üeufel«* 

fünften ber Subcn nicht geworfen ift unb beS^alb ihnen per* 

fßntieh berfätlt, ebenfowenig ein beutfeher Offigiet unb ©hten* 
mann im gefdjäftlichen Sßerfehr ben $uben icmatö auf bie 

Sprünge fommt unb baher grenjentoS betrogen wirb. Ser 

Staat föiinte bieö tängft wiffen unb hätte jl<h öngfttich oor 
3uben hüten muffen. 

♦ 
* 

* 

Ser betrug im CHttgelnctt» 

1. 
Sßa« mit ben eingetnen ©ewehrtheiten bor ber 

3ufammenfteCuitg borgegangen ift, ha&e i<h nicht fo genau 

feftfteüen fbnneit, um e« hier im ©ingetnen auSguführen. SBon 
mehreren Arbeitern h<dbe ich gwar eibeäftotttid^e 93erfi<herungen 

auch über biefe Vorgänge, aber biefetben ftnb gu unftar. 
fjeft ftehen nur 2 Singe: 

a) Sie 93 i f i r e finb bon fo fd^led^tem Rtaterial unb 

fo fcfjtecht aufgetötet, baß im gelbe fi<h faft alle 
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SBifire toStöfen werben unb bctburcb bie ©ewebre 

unbrauchbar gemalt werben muffen. 

©er Staat ift !urj cor Schluß ber Steferung au<b ba= 

hinter gekommen unb $at oon 6C00 ©ewebren, bte nodb 

in Spanbau ftanben, bie 93ifire abfebtagen unb bie ®e* 

We$re jurücfgeben taffen. ®ie übrigen 419000 ©eWeljre, 

größtenteils oerfcbidft, finb nicht wieber gurüdfgefommen. 

Unter bem beftebenben ©eftecbungSfhfteme finb aber bie ©ifire 

wieber ebenfo f^lec^t auf getötet unb bann 3urü<f: 

gegeben worben. 

b) ©ie 2Sufe finb aus fo fdjledbtem ÜJtateriate gemalt, 

baß beim Paufbefdiuß, wo hoppelte ßabung genommen 

warb, regelmäßig mehrere geplagt finb. 2lu<$ beim 

Slnfdffuß mit gewöhnlichen Patronen ftnb wieber^olt 

©ewebre gcfprungen. 

SB« wirb eS erft in einem fjetbjnge Werben, wenn in 

furjer 3e*i Patronen bis ju 150 Stücf oerfeuert werben 

foQcnl 2Bie oicte Saufe werben ba ganj bleiben? 

^abe mtdb einge^enb erlunbigt, ob bie oorgetegten 

©ifenproben oon ben '3Jti(itärbe^5rben gur Unterfud^ung weiter 

gegeben worben ftnb unb habe fcftgefteltt, baß bie Slbtfjeilung 

für ©^emie an ber ©ergatabemie in ber ©hat mehrere 

bunbert ©ifenproben aufs ©enauefte h«t anatpfiren mflffen. 

©ie SBeftanbtbeile an Schwefel, Äoble, Stiefel, Äupfer ic. 
finb nadfj */1000 °/0 feflgefteüt worben. Sittein es fe^tt 

ber StadbweiS, baß bie gabrif «u<b wirftid^ baS 

(Sifen oerarbeitet bat, oon bem groben oorgelegt 

würben. 

©er Äönigticbe ©üdbfenmadber Sdbneiber oom 35. 3«1 

fanterie»9tegiment in Sranbeuburg, ber ebenfalls nach ber 
Wen« Enthüllungen. 2 
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Sowe’fdjcn ©cwcljrfabrif fonunanbirt war, war bur<$ ba® 

häufige ^piafeert brr Saufe gang beftürgt unb Surrte 

feinen $ßd>ften Unwitten. 
% 

2. Oa® @<$mirgetn. 

gebe® ©ewefyr ntufstc naef) bem 2lnfd)uffe gereinigt werben, 

bevor e8 gur 2tbna$me fommen fontite. 6® war babei ftrenge 

2?orfd)rift, biefe Steinigung burdj SSaffer unb gute« SEBerg 

vorguuefymcn. Oie 2tnwenbung von ©i^mirget war unbebingt 

verboten, weit ijierburdj ein ÜDtetafloertuft tjevbeigefüljrt Wirb, 

befonber® audj bie ^flge angegriffen werben. OaS ©efdjofj 

certiert Ijicrburdj feine fidjere gtugbaljn unb einen Streit ber 

Ourd)fd;tag8fraft. 

Srofobem finb faft fämmttidje ©ewelfre burdf 

©djmirgel unb Oet gereinigt worben; ©djmirget unb 

Oet finb von ber gab vif angefdjafft. 6® ift alfo au6gefd)toffen, 

bafj e8 ftd^ um fetbftfläubige £>aublungcn untergeorbneter 

ißerfonen Ijanbclt. Oa bie Seutc in Slffofb arbeiteten, mußten 

fie ©djntirgel unb Oet ber gabrif bejahten, unb biefer wäre 

eS fomit gang gteidj gewefen, wenn fie 2öcrg unb SEßaffer 

geliefert §ätte. Äoften ijattc fte in beiben gälten nidjt. 

68 muffte mithin feiten® ber Oinflioit bie Stbfic^t befielen, 

minberwertige ©ewctjre gu liefern. 

8. Oa® Oriicfcn bev ©eweljre. 

©ewetyre, bie nad) 9tr. 3 ber ©djufjtifte in bie ^Reparatur* 

wevfftatt gurüefgef<$icft würben, fottlen bort auSeiitanber ge« 

nomnten werben, bet Sauf foBtte bann oorfd)rift8mäfjig gur 

Umarbeitung gelangen. Oie® gefdjalj aber nie^t. Oie gabrif - 

£atte Stinge angefäafft, wctd;e mit gitj umwiefett waren, unb 
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in biefe würben bie ©ewehre tyhteingetegt unb bann gebriidt, 

ober, wie bie Strbeiter faßten, gelnutfdjt. 2)abei gerbrachen 

fo häufig £>otjtheite ber ©ewehre, ba| oon einer ©rfparnijj 

ber §a,6ri! gar nicht bie 9tebe fein fonnte. $>ieS SDrüden 

hat aber fehr gefährliche folgen. Sobalb ber Sauf in §olge 

fc^nellen geuer« ftarf erljifjt wirb, nimmt et feine urfprüng* 

liehe Sage wieber an; ein fotcheS ©ewchr fchiefjt bann wohl 

um bie ©de, befijjt aber feine Ürefffidjerhelt. 

Stad) ber eibeSftatttidjen SBerftd^erung eine« überaus 

pebantifdjen unb »orftchtigen UftanneS finb mehr als ein drittel, 

na<h ben übrigen cibeSftattlidjen SSerfuherungen aber reichlich 

bie J£>ätfte ber ©ewehre „gebrüdt" worben. 
# 

J 

4. ©oppelte Sdjeibenbilber. 

$)a8 Jeufclöfpiet mit hoppelten Scheiben war baburch 

möglich geworben, bafj ber Scheibenftanb nicht oon Solbaten, 

foubern oon Arbeitern ber gabrif feebient würbe. 

3Bie fchon oben gefagt, befajj jebe Scheibe bie taufenbe 

stummer unb §auptnummer be8 ©ewehrS, mit bem auf btt* 

fetbe gefdhoffen- würbe, hinter biefe Scheibe würbe eine 

anbere, nicht befdjritbene geftedt, bie bann bur<h bie ©efd^offe 

mit burdjlöchert würbe. Safjtn bie Schöffe gut, fo 

würbe bie gweite Scheibe mit ber ©ewehrnummer 

eine8 noch nic^t gum Schliffe gefommenen ©ewehre« 

oerfehen, bann bem Offigier eorgelegt, ber in ber Sifte baS 

©ernehr mit „b" begegnete, worauf e« geftempelt würbe unb 

gur Slbnahme gelangte. S)a auf 10 Stäuben gefdjoffen würbe, 

ber Offigier aber genug mit ber Prüfung ber Schufjlifte gu 

thun hatte, fo war e8 ihm gang unmöglich, bie 3<»hl ber ab* 

gegebenen Schöffe feftguftetlen. So gelangten allmählich 
2* 
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bitte ©aufenbe bon ©eweljren gur Abnahme, au< 
benen niemals gefe^offen war. ©ie gum ©ienft fomman* 

bitten Unteroffigiere unb ©olbaten würben täglich mH einem 

§a| Siet bewirtet, Ratten feinen Stuf trag, bie 3ahl bet 

wirtlich burchgefdjoffenen ©eweljre feftjuftetten, unb öon bem 

©eufelSfpiet mit ben hoppelten ©cheibenbitbern Ratten fte feint 

St^nung. tßlöfelich, als mehr als brei Viertel btt ©ewehre 

fdjon geliefert waren, würbe ooit einem Arbeiter über bie 93e* 

ftedjung ber öüchfenmacher bur<h ben mteifter ©tangenberg 
eine ^Reibung gemalt, ©er TOeifler ©taugenberg mufjte auf 

Verlangen beS königlichen kommanboS fofort enttaffen werben, 

was ihm aber nichts weiter fchabcte, ba er jefct 400 ÜJiarf 

monatlich für DtidjtSthun erhielt unb wahrfcheinlich jejft noch 
erhalten mag. (Sin anberer ütteifter, ber wegen ähnlicher 

©inge enttaffen werben mujjte, fam fofort in bie Sage, fl<h 

ein nicht billiges ©djanflofal gu taufen. 

3efct würben aHerbingS ftrenge ÄontroUCiften eingeführt, 

ein Setrug war jefot fernerer, aber um fo fchtauer würben 

bie ©etTÜger. 

<ßt5feti<h entbeefte ein Lieutenant kleinfchmibt eine gang 

unorbentlich geführte kontroDlifte unb weigerte ftch, biefelbe 

gu untergebnen, ©leichweht finb bie 1500 ©crochre wibet 
fein Sßiffen burd) bie SJüehfenmacher abgeftempelt worben. 

5. ©aS Umringetn. 

SBenn nicht 4 ©cfju§ fafjen, fo fam baS ©ewehr, wie 

oben bargeftellt würbe, entweber gum kornfteller ober in bie 

Steparatu rwerfftatt, wo es befanntermaften nur gebrüeft würbe, 

©ie ©Reiben würben ingwifchen gurücfgeftellt, unb nach fhrenger 

SSorfc^rift mußten bie 5 ©chujjfteHen umringelt werben. ©aS 
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gefchah aber tiidjt, oietmehr würbe minbeftenS eine ber gut 

ftfcenben ©djufjftelten nidE>t umringett. ©etangte baS ®e»ef)t 

nun gum gweiten SJiate gum ©dEjuffe, fo !am eS, trofcbem es 

aud) je^t nod) fdfjled^t fdjofj, bodj gar häufig in gotge bet 

betrügerifdfjen Unterlaffung ber Umringetung gut Stbnahme, 

benn $atte es au<h nur 3 ©reffer, fo fafjen boch 4, guweilen 

fafjen fogar bei 2 Treffern beten 4. 

6. ©aS ©teilen ber Patronen. 

f$ür ben 2lnfdjiijj lieferte bie ÜJMtitäroerWattung bie 

Patronen, bie genau gugegähtt würben. ©er Patron enfaften 

befanb fidh in §änben eines OffigierS, ber aud) ben ©dhtüffet 

bagu hatte. 

©ie ©efatjr, bajj man in ©panbau bie ©ntbedfung mad)e, 

eS feien oict mehr ©cwetjre abgetiefert worben, als mit Segug 

auf bie ,3a^t ber öerfdhoffcnen Patronen mögtidh fei, war ftets 

öortyanben. 

©S war atfo not^wenbig, täglidj eine Stnga^t oon Patronen 

t>erfd)wmben gu taffen. — ©en ©dbtüffet gum Eßatronenfaften 

burdj Sefted^ung in bie ipänbe ber ©ireltion gu bringen, 

märe ein gefäljrtidjeS unb auSfidjtStofeS Unternehmen gewefen. 

©a tief} man einfadff einen tRadhfchtüffel anfertigen; 

ber SIrbeiter ©ans ^atte täglich nad) $eterabenb ben Äaften 

gu öffnen unb eilte beftimmte SIngaht Patronen gu ftehten. 

©iefe geftohtenen Patronen bienten bann gum Slnfdhiejjen ber 

aus ben Slusfchufjthciten hergeftettten ®eWehre. 
• 

7. fjalfche Stbftempetungen. 

©en Stnfdhujjftempet foltte nadh ftrenger SSorfc^rift bet 

Ä5nigtid;e ©üchfenmacher nidht aus ben $ätiben geben; gteidh* 
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mo$t War biefer Stempel feljr puftg in Seftfe beS ßJieiftert 

©tangenberg. ©er ©üdjfenmat^er bewahrte i§n in feiner »er* 

fd^toffenen ©djfublabe, trenn er i|n niefft bent ÜJieifter gegeben 

jjatte, ju melier aber ber Arbeiter ®an6 ben ©djlüffct Ifatte. 

©tongenberg Ijat nun ungültige ©entehre, bie gar nidjt jum 

©<§uffe gefommen finb, t»ibetre<$t(id) abgeftempelt unb in ben 

Sagerraum geftellt. Sie für gut befunbenen ©eweljte würben 

regelmäßig beS Slbcnbö, gu je 500, unter 2lufftdjt eines OffigietS 

in SGBogen geloben, bie bann eerfdffloffen unb in ©egenwart beS 

OffigierS plombirt würben. SJBäljrenb ber Stadst blieben fie 

auf bem gabrifljof fielen; fie würben om onbern Jage nadj 

©panbau gefahren, wo fte »on bem Obetbüd^fenmadjer ilirdj 

abgenommen würben. ©ie ©lombcngange feilte nadj ftrenger 

©orfdfjrift nidjt ouS ben Jpänben beS S9üct>fenmac^evä fommen. 

Sie befanb fidf) aber faft immer in ©eftjj beS ÜJteifterS ©taugen* 

berg, ber fte geitweitig einem @d;reiber, bann aber bouevnb 

bem Arbeiter ©anS anoevtraute. fiefcterer trug ©c^nüve unb 

Plomben immer lofe mit ftcfy in ber Safdpe Ijerurn. ©pät 

Slbenbs würben bie Plomben »on ben Sffiagcn abgenommen, 

ein Streit ber ©cweljre würbe wieber aus beut Sßagen IferauS* 

geholt unb in ben fiagerraum geftellt. 2ln iljre ©teile ge* 

langten ©ewetyre, bie falf<$ abgeftentpelt waren, 

©amt würben bie Sßagen wieber »orfdljriftSmäßig »erfdjtoffen 

unb plombirt. ©a in ©panbau leine Rapporte über bie ,3<rt>l 

ber burd&gefctjoffenen ©ewe^re einliefen unb aud) nidjt einlaufen 

fonnten, fo war biefer SBetvug gar nidjt aufgubeden. 2öie »iele 

ber guten, wirllidl) burdjgefdjoffenen ©eweljre ins 

SluSlonb gegangen finb, wirb wotyl fefUuftellen fein. 

$n ber lebten 3eit, als regelmäßige Rapporte eiitgefütyrt würben, 

ift biefe 2trt beS ©etrugcS etwas erfdjwert worben. 
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8. 
SGBic unBegreiffic^ <tu<$ in ber SRebiflon 

»erfahren worben ift, mag bie ©batfadbe beweifen, ba| fogat 
©ewebre mit bem 9te»ifion8ftempel jum 2InfcE)uffe famen, 

bei benen ber ©erfditu^fopf fehlte. @in (Befreiter, ber mit 
einem folgen ©ewetjr fcbofj, würbe im ©efidjt ferner »erwunbet. 

©aS Stafenbein war ooüftänbig jertrümmert. 9ladb fein« 

Leitung b«t er nod) adbtunboicrjig Stimben SIrreft ermatten, 
weil er baS gelten bc8 33erfc^tußfopfeS nicht redjtjeitig be* 

merlt ^atte. 2öie biete fotdEjer ©ewebre mögen fidb unter ben 

falfdb abgeftempclten befinben? 

9. 
©teidj beim ^Beginne ber ^abriTation ftnb minbefienS 

brei ©ewebre wiberredfytticfj aus ber fjabrif gebraut worben, 

unb jwar mit SBiffen unb SEBitten ber ©ireftion. 

Sftacb StuSftcttimg eines regetred^ten SßaffeS ^at man bie ©e» 

We^rt aus ber £)interpforte §erau8gebrad^t 3n Srantreidb 

würbe man ein foldjeS Verbrechen mit bem ©obe beftrafen. 

10. 
StuS benjenigen ©ewebrtbeiten, bie ben Arbeitern als un* 

genfigenb verworfen unb nicht bejaht worben ftnb, bat man 

nad^trägtidb ©aufenbe oon ©ewe^ren ^ergeftetft, bie bann in 
Äiften oerpaeft unb a(S „(Sifent^eite mit £>otj »erbunben" 

nadj Hamburg gefdjjidft würben. Seiber fehlen über ben 33er* 

bieib oon Hamburg ab juoertäffige SWad^t lebten. 

<* 
O 

Digitized by ^.ooQie 



24 

Um gu betveifen, bafj alle btefe ungeheuerlichen ®e. 

hauptungen auf Sßaljtheit berufen, veröffentliche ich eine 2tn* 

gahl von eibeSftatttichen Nerficherungen. 92id^t nur biefe ver* 

öffentlichen, fonbem alle übrigen eibedftattlic^en SBerfidjcrungen, 
Welche in meinem SBcfi^c finb, ^atte ich unter Namensnennung 

feber 3«* für bie StaatSantvaltfchaft bereit. 

1. 
3$ GnbeSunterfchriebener befc^einige an (gibeöftatt, bafj 

ich w&hrenb meiner SC^ätigfcit in ber Subtvig ßötce’fdjen 

gabril, Ntartinüenfelbe, als Vorarbeiter folgenbe SEBah* 

nehmungen gemalt habe: 

a) bafj bie fiäufe nicht borfchviftSmäfjig, wie befohlen, 

mit SEBaffcr gereinigt worben ftnb, fonbem mit 

Schmirgel unb ©et, welches von ber §irma ge* 

liefert würbe. 

b) ferner fann ich begeugen, bafj bie ©ewehre, welche 

gur Reparatur bauten, nicht vovfchriftSmäfjig reparirt, 

fonbem nur gebrücft würben. 

2118 3eugen bann ich angeben: fjüffet, Neumann I unb II, 

Nabojewöfi, Nlitufch, Nieter, $oehne, ©rnft, Traufe, fiadj* 
munb tc. > 

SB er tin, ben 27. Ntfivg 1892. geg. N. N. 

2. 
@nbeSmtterf<hriebencr bann mit gutem ©ewiffen begeugen, 

bafj bie sptombe von ben ©(Wehrwagen abgenommen würbe 

unb ©ewehre, welche ben Stempel noch nicht hatten, nach* 

geflempett würben. SDie iptombe würbe erft nadh ©ntferaung 

beS OfftgierS toSgemacht; ©ewehre, bie nicht gnm Schuffe 
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gefommen unb nad)geftempett finb, ftnb auf biefe SEBeife at« 

gut befunbcn nad) Spanbau gefanbt worben, ferner fann 

idj Begeugen, bajj bie ©eweljre, welche ton ben Offtgieren 

gurüdfgefteltt waren, nidjt reparirt, fonbern nur gebrüeft 

würben. 

©ertin, ben 14. SRärg 1892. gcg. N. N. 

8. 
3<ij War in ber ©ewefjrfa&rif ton Söwe in SDtartinifen* 

felbe at« SdfjreiBer angeftefft tom 1. 2tprit 1890 Bi« 

24. 9uguft 1891, unb gwar im 9tnf<$uffe unb im ©ureau. 

3n biefer 3eit idj fotgenbe Sßatjrneijmung gemalt, bie 

Id) hiermit an ©ibeäßatt terjldijere. 

1. SMe Äönigli<$en ©üdjfenmadjer §otg, ©öljner unb 

Ätett, welche im 2lnfdfjuffe bie Retifton ber ©eweljre oorgu= 

nehmen Ratten, erhielten monatlich 270 2Rarf (gweiijunbert* 

unbjiebgig 9Jiarf) ton bem SHeifter StangenBerg ber Söwe’fd&en 

0a6rif au«gega§lt. S5ajj biefe ©eamten fein ©elb ton bet 

QfaBrif anneijmen burften, war mir Befannt geworben, ba mir 

Rleijler StangenBerg, at« idj bie tiergeljnt&gtge fioljntifte an« 

fertigte, fagte, idfj foffc bie 135 Rtarf (unter Retifion 

135 Rtarf) buchen, bodj fo, bafj eö Riemanbem auffalle, audjj 

fotte id§ barüber nidfyt reben, ba« wiffe nur ©iner. 3^ badete 

mir, ba« ift ber ©ireftor, aBer ©eweife bafür §aBe idE) nidjjt. 

3<$ fyabe gefeiert, bajj bie ©ü<Jjfenma<$er ba« ®e(b ton 

Stangenberg wirftidjj ermatten §aben. 

2. ©« tiefen ton bem 06erBA$fenmadf)er Äircty in 

Spanbau wiebertyott Rechnungen ein fotgenben 3n&att«: Bgür 

entftanbene Reparaturen ...." SDie $B§e ift mir nidjt mehr 
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befannt. ©iefe fRedjuungcn mußte idj abfcbrciben, bann ging 

bie ©nginalrcdjnung an ben Wcifter ©tangeuberg jurücf. 

3. gur bie fommanbirten Unteroffiziere unb 'Dtannfdjaftcn 

würbe mit Ausnahme ber tcjjteu ,3eit ft$t häufig ein §aß 

Sier getauft. 

4. ©ehr häufig würben hinter bie ©dheibeubttber nodj neue, 

unbefd)viibcne ©djeibeitbilber geftedt. Sßaren bann auf bem 

erften ©cheibenbitbe gute Snffer, fo waren fie audj auf bem 

anberen. 9?adj bem ©urdjfdjuffe erhielt ba8 jweite eine 

taufenbe unb eine ©ewchrnummer, unb ba8 betreffenbe ©e= 

wehr fam bann jur Ablieferung, ohne baß feine 2reff= 

fähigfeit erprobt war. $ierbon muffen wiffen 5Reiner8, 

Jtrüger, Seife. 

5. Sei ben ©dhctbeit, in weiten weniger atdbier ©reffer 

waren, fam ba8 @ewe|r gurücf. ©ammtlid)e fünf ©pfiffe 

follten umringett werben. ©aä gefdjah aber oft nicht, fonbern 

bie ©veffer würben nidjt alle umringett. SQBurbe nun bon 

9?euem auf baffetbe ©djeibenbilb gefdjoffen, fo faßen bie hier 

©reffer, währenb eä bodj nicht bter Griffet gehabt fiatte. 

6. ©er Abnahmcfiempet burfte nur in §anben bed 

Äbnigtic^en SüchfenmacherS fein. (Sr war aber oft in £>änben 

be8 ÜJteifterä ©tangenberg. (Sr tag in beffen Ißulte. Son 

biefem finb borfc^riftöwibrig ©ewe^re in meiner ©egenwart 

geftempett worben. 

7. ©ie ißtombenjange ^abe id) ^5uftg in Scfife be8 

©tangeuberg unb @an8 gefehlt. Auch ich ^abe fie bon 

©tangenberg jur forgfältigen Aufbewahrung erhalten, ©pater 

habe ich gefchen, baß fie ber Arbeiter @an8 baue mb in 

Sefifc haüe- iptomben unb ©<hnüre trug ®an8 tofe in 

ber ©afd;e. 
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8. ®le für gut befunbenen ©entere feilten in bie 

$:ranSporiwagen in ©egenwatt eines OffijierS berpaeft 

' werben. 3$ wel|, ba| betabene Sßagen, bie jugemac|t 

unb mit einer ipiombe berfe^en waren, wicber aufgemad}t 

fein ntüffen, ba fie fpätcr offen waren. Sie müffett * 

bemnädjft noc| einmal plotnbirt worben fein. 23ei Sßagcn 

war bcfdjäfligt ber Vorarbeiter ©ans. 

9. tjeijj, ba| bon mehreren £aufenb ©eweljren bie 

Viflre abgefdjtagen würben. 

10. 3$ wei|, ba| f<$lie|tid) ©tangenberg plffjtidj ab 

gelbft würbe, ©efpräd) war, ba| er wegen Veftedjung an= 

gegeigt fei. ©nllaffeit aus ber gabrit ift er nid)t worben, 

©ein Vruber Ijat mir in ©egenwart bott Voad erjagt, ba| 

fein Vruber, wenn er audj ni<$t befestigt werbe, boefj un* 

gefä^r 400 Süiarf monatlidj bon ber girma befäme. 

11. 3$ wei|, ba| ©ewelfve borfdjriftswibrig nid^t 

reparirt, fonbern nur gebrüeft worben ftnb. ©ie ©ruefringe 

mit ifjolfter fmb cjrlra bon ber gabri! angefertigt worben. 

12. %<f) |abe gefeljen, ba| ©ewe^re borfc|riftSwibrig 

gefdjmirgett ftnb. ,3ei,9e ^ter^u finb fämmtlid;e ©ewe^rreiniger. 

S)ie ©adjett baju ftnb eytra getauft worben. 

13. 3$ Ijabe gefeljett, ba| me^rmal ein ©cwelfr §eimti(§ 

gur £interpforte aus ber gabri! gebracht worben ift. 3$' 

$abe fetbft bie SfJöffe unterfdjreiben taffen bon #otbbadj auf 

35efe§l be« ©tangenberg. 

14. 3$ wei|, ba| aus bett 2lu4f(^u|t|ei(en ©ewelfre 
gebaut ftnb (bieS erjagte ber Vruber beS ©tangenberg). $)iefe 

©eweljre würben bott bem ^nfpeftor unb beut Vteifter ber 

$abrit angefdjoffen, wenn ber 2tnfdju| beenbet war unb bie 

' Offtjiere ficty entfernt Ratten. ©3 würben nur jwei ©dju| 
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au8 jebem abgegeben, bie fifcen fonnten, wo fie 

wollten. 

Queblittburg, ben 22.Mürg 1892. geg. N. N. 

4. SßorgSnge in ber ©ewehrsgjaBrtl »on Subwig 

Söwe & ©omp. 

,3«$ War in ber ©ewe^rs^aBri! oon fiubwig fißwe in 

Martinilenfelbe at8 S<hrei6er befdjäftigt unb würbe am 

19. September 1891, weit idj gu fetyr bie Manipulation ber 

girma lannte, in ©naben entlaffen. ©ntlaffen würbe idj, 

weil i<$ ber 2BabrI)eit bie @bre geben unb ben Sadjüertyatt 

an bie Deffentlidtjleit Bringen wollte. 

3$ war Bei ber girrna im 2lnfdjuffe Befdjäftigt, ^atte 

atfo nur mit bem Äonigli^eit Homtnanbo gu t^un, welches 

bie ©eweljre prüfte, bie oon ben Offtjieten für gut Befunben 

unb oon ben königlichen 93üdhfenmadf)ern aBgcnommen würben. 

SMc $irina jaulte an bie königlichen Herren 23üchfen= 

macker monatlich 270 Marl h ei ntti <h; bie Rechnungen ^atte 

ber ©Treiber Sdjarffe, fowie ich gu beforgen, welkes bie 

OuittungSBüdher, fowie bie SSüdjer ber girrna na^weifen. 

SGBir mußten Bei ber fio^nangabe ftets einen ©otragettel mit 

bem Sßennerle „(SjrtraauSgaBen für bie Reoifion" fdjreiben. 

SDiefe 23eträge, Welche biegtrtna an bie ©üdhfenmadher galjlte, 

würben oon ben Meiftern StaugenBerg unb Sefdhecf heimlich 

gega^tt. 2118 am 19. Rooember 1890 biefe Angelegenheit bem 

Äöitiglidjen äonmtaubo, allerbing8 in anberer gor nt, mit* 

geteilt würbe, würbe ber Meifter Stangenberg fofort 

Wegen SSeftedjung abgetßft, begog aber fein ©e^alt oon 

ber $irma für SRidjlSttjun weiter. ©8 war au<$ eine 

Unterfudhung gegen bie 23ü<hfenmacher im ©ange, bie aber 
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unterbrücft würbe. Oie Äöniglicheti Sühfenmacher bitvfteti 
nic^t einen Pfennig amiefjmctt, waS benfetben noch oor Eintritt 

ihres SDicnfte« mitget^eiCt würbe. 

Oajj nun bei biefen 93efte<hungen Otnge oorgegangen 

finb, welche für fpäter eerhängnifjootl werben muffen, ftet)t 

burdj beugen feft. 
@S ift erftenS oollftänbig gleich für bie Sühfenmacher 

gewefen, ob baS ©eroehr, welches oon ben Offizieren für nid)! 

tauglich befunben, reparirt würbe ober nicht. 5Die ©ewcljre 
wnrben oon ben ©htoffern, anftatt fie auSeiitaitber ju nehmen, 

nur gebrüeft, alfef gar nic^t reparirt unb bann wieber juin 

©bluffe gegeben, obwohl bie Äbnigtihen 33ühfenma<her bie 

atterftrengfte SBeifung Ratten, genau jebe Sfteparirung ber ®e* 

wehre ju überwachen. Oer britle Stheit oon ben ©ewe^ren, 

welch« oon ber girma Sowe angeferligt worben ftnb, ifl 
leinet ftrengen Äoutroße unterworfen worben, fonft würbe bie 
^irrna noch bis ,3uti (fo lange lautete ber Äon traft mit bem 

©taate) gu tt)un gehabt ha&«n* Oie ©ewe^re waren aber 

fd)on im Dtooember fertig. ©8 finb ©ewehre, wel^e nicht 

tauglich befunben, abgeliefert worben, weil im h&heren 2htf3 
trage ein betrug infofern auSgefü^rt würbe, bafj bie ©Reiben* 

bilber nicht oorfhriftSmäfiig umringett würben; ferner finb 
im Äugelfange hoppelte ©djeibenbitber hinter bie ©d^eiben* 

ftänbe gefteeft worben, fo bajj ©ewehre, Welche gar nicht jum 

©huffe gefommen finb, mit als brauchbar abgenommen würben. 

ferner ift $hatfa(!he» bafj i>1 ©pmtbau ©ewehre, welch« 
aus ber Söwe’fhen ^abriC abgenommen finb, in lefcter 3eit 

ca. llOOOO, jurücfgeftettt würben, weihe bie girtna nah= 

träglih ha* einigen laffen muffen. Oer Oberbühfenutahet 

Äirch h^ beöhatb einen SßerweiS erhalten. SBarunt bie 
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Sttbnahme in Spanbau für gut befunben würbe, get)t oieüeicht 

barauS Terror: <$err kirch, Oberbü<hfenma<her in Spanbau, 

fanbte alle 4 bis 6 Sßodjen eine Rechnung an bie ginna 

Subwig Söwe über 150 bi8 180 SRarf mit bem ©ermerf: 

„§ür entftaubene Reparaturen*. (Reparaturen lönnen aber 

nid^t entfielen, weil bie ©ewehre bereit« oon bem kommanbo 

in ©iartinifenfclbe abgenommen waren.) ffiiefe Rechnungen 

muffte ber Schreiber 6. Sdjarffe, fowie idf abfdjreiben, unfere 

abgcfd)ricbetieit Rechnungen würben Dom Oberftlieutenant kühne, 

©ireftor ber girma Subwig Söwe & Gomp., unterfchrieben 

unb ber ©eirag Dom §auptmann a. ©. ©fchnifel Don ben 

Rteiftern Stangenberg, begw. 8efd;ecf, in ©mp fang genommen, 

weidje baß ©elb an ben Oberbüchfenmachet kitd) in Spanbau 

zahlten. 

©ie Rechnungen, welche ber Oberbüchfenma^er kirch 

fanbte, befarn er im Original jurücf. 

ferner finb bie ©ewehrläufe gefchmirgelt worben, Was 

Dom königlichen kommanbo auf baß Strengfte oerboten war; 

ben Schmirgel, refp. ©imftcin, lieferte bie $abrif. 

©ie königlichen 23üchfenma<her haben allcrbingß nichts 

fehen wollen, beim fie waren faft fietß in ber Rteifterftube, 

um fidj mit ©ier unb ©rauntwein traltiren ju laffen. ©8 

waren ftetß Seute auf ißoften geftetft, bamit bie ©üdjfenmacher 

nicht Don höheren ©eamten überrafcht würben. 

ferner finb ©ewehre, welche gar nicht jum Sdjuffe ge* 

fontmen finb, h*imti<h gcftempelt worben, ©iefelbcn würben, 

nadjbem bie buv<hgef<hoffenen ©ewehre Don ben bienftthuenben 

sperfonen abgenommen unb in bie Spanbauer ©ewehrtranßpork 

wagen oertaben waren unb ber Offijier ftch entfernt h°tte, 

heimlich in bie ©tagen eingefchmuggelt, unb gwar würben bie 
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Plomben ton bcn ©e»e§m>agcn ge(5ft, gute ©dockte §eran$ 

genommen unb bie ljeimli(§ geftempclten tyineingetyan. 

£>err Oberfttieutenant a. 2). ton Äü^ne l)at bem Ober 

büdfjfenmadfjer feiner ,3eit für jcbeS abgenommene ©ewe^ 

5 ipfg. Angeboten. 

TS. TS. 

beugen: 

Ißaul SRoatf, SReidfjenbergerftr. 81. 

Carl ©d&arffe, Ouebtinburg. 

Carl ©ans, nodj bet SBroc. 

IR. ßiefcmann, ©iemenSftr. 8, ©eitenff. 4 $r. 

IRalfauS, j. 3- bei £>oppe auf SÜtontagc in ©remen. 

Sßeber, SBitönadferftr. 53, t. 1 $tr. 

©aletoSli, SRoftocferftr. 54, itod) bei SBwe. 

©unb, SC^urmftr. 62. 

SRütler. 

Jbnauerljafe. 

SDtBller, SBattftr. 57, bei bcn ©Item. 

SBolff. 

Sange. 

SB. ©tangenberg, nodb bei SBwe. 

©. Sefdljecf, no$ bei Söroe. 

Ärügcr. 

SReinaS. 

§ein. 

Rüffel, IRoftodferftr. 53. 

5Ric$ter. 

©abbety, SRoftodferftr. 54. 
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©ietrich. 

$lbler. 

©ehorftein, ,3[5gcrflr- 

91. Berlin, Söcuffelftr. 19, #of tinfs, 4 ©r. 

95i(h. SlauS, S^urtnftr. 62, c. 1 ©r. t. 

• * 
♦ 

@6 erübrigt bie fraget 955er ifl fdjulb an folgen 

ungeheueren ©ingen? 3weifello8 loffen bie bargeftellten 95er* 

hältniffe auf ein tiefbehübcnbeS ©infen ber allgemeinen BolfS* 

moral fdjtiefjen, bie [ich hier in ber iöeftee^fic^fcit ber 99eamten« 

fehaft bolumentirt. ©aS ^ubenthum geht zweifellos con ber 

(Srwagung aus, bafj jeber Beamte fäuflith fei, unb leiber irrt 

eS fi<h gar häufig ni<ht. 

68 gehört bo<h aber ein gang ungeheueres IDlajj con 

95ertt>orfeuheit baju, baß üDlänner, welken cor anberen be* 

lannt ift, was ein fcfjledjteS (Sewehr in ber ijanb ber 9trmee 

bebeutet, fi<h ju folgen ©ingen hergeben. 2Bie fo ganz anberS 

War eS bei ben 93eamten gtiebrid) 255ilhetmS I. unb $riebri<h8 n.l 
©arnalS waren bie 93eamten fehr ciel fd^Iec^tcr befolbet, au«h 

wenn man bie ceränberten 93erhaltniffe in Betragt jieht, aö 

heutzutage. 9ln unb für fi<h fönnte äußere 95oth alfo nicht 

bie ©riebfeber ju fotch’ fdjwcrem ©reubruche fein. 

SDaju fommt noch, bajj man jeben beliebigen ©djreibet 

ober Arbeiter ungefcheut in biefeS Softem con Betrügereien 

btiefen läßt, biefe Seute auch ohne gurcht cor einer Slitjeige 

ohne 955eitereS entläßt, unb bajj bo<h SWieinanb eine Slnjeigt 

wagt. 2Bet<he ©reiftigfeit, §unberte ju ÜJlitwiffern con 
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gingen gu ntadjcn, bie audj Bei uw« fetter beftraft »erben! 

Oiefe Oreiftigreit ift mir gu erftSren, wenn man annimmt, 

baß bie ^uben auf bicfem ©ebiete fdjon große Erfahrungen 

befifjen. 2ßit biirfcit alfo annehmen, baß fleh bei ben meiften 

Sieferungen für Staat ober ©emeinbe bie 3ttben burdj 33e* 

ftecf)ung bie Sieferung »erfd^affen unb bann burdj 

weitere SBeftedjuugen fid> bie SJtöglichfcit ftdjern, bie Siefer= 

ung fdtledjt auöjuführen. 

3m 93oire ift biefe Annahme audj giemfldh allgemein 

oerbreitet, nur ift bie furdjt oor beut ^ubentljume |0 gro^ 

baß bie« Dtiemanb öffentlich fagen mag. SSRtyt ober weniger 

ift Jeber Oetttfdje in Slbljäugigfeit oon jubelt geraden; ift 

ber eine ober aubere auSnaljmSmcife frei, fo fürstet er bo<h 

bie 3'ibenpveffe, bie fabelt, ber ben ftfitben Unanneljmlidjreitin 
i 

bereitet, mit Sdjmufc bewirft. 93or Bürgern erg&hlte in einer 

gefdjloffenen ©efeßfdjaft ein hod)adjtbarer Offtgier foTgenbe«: 

„fdj war üftilglicb einer üJUiitärbeHeibungfifommiffion. Ein 

3ube, ber Sieferungen hatte, würbe oon mir bei einer ffle* 

trßgerei ertappt. 3<$ f<hloß ih« iw fofgenben 3ahre oon ber 

Sieferung au«. darauf befdjwerte er fleh höheren Orte« unb 

würbe ohne SBeitere« wleber gur Sieferung gugetaffen. 

nahm meinen Slbfdjieb." 

911« 1812 bie frangofen ihren ßtfldgug au« Slußlanb 

begannen unb bie erften tpferbe ftürgten, ba warfen ftdh bie 

Jfofafen mit fieberhaft auf biefe Sßferbe, unterfiuhten bie #ufs 

bef<hläge unb fagten bann: #©ott, ber $err, hat alle frangofen 

in unfere $anb gegeben!" Utußlanb hat audj hcutc bie oor* 

gfiglidhften $ufbefdjlfige, bie e« giebt, unb biefe begieht e« au« 

Oeutfdjtanb. Oie beutle SIrmee hat biefe $ufbef<hTäge nicht, 

ffiarum? — 
Reue antfflttungcn. ß 
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ift ba« Slnten bc« religibfen Sintttö, bie 

Steigerung ber @eituj}fu<$t, ferner ba« 6rlSf$cn bc« »ater* 

ISnbifdfcn ©efiljfl«, ba« (Mahnten altbcntf<$cr Svene, ba« 

- Sdfwinben ibealcr SebenSanfdjauungcn ber ©runb ju beit 

bellagenöwertlien Grfdjeinungcn. 

Slber wem cerbanfen wir ba« alle«? Sebiglidf bett 

jubelt. ®ie ^uben, fagt URommfett, finb ba« Ferment ber 

natioitateu SeFompofition. Ißreffe, Sweater, Äunjt unb 

2ßiffenfd;aft fabelt fie in i^rc ©cwalt gebraut unb bie« alle« 

benu^t, ba« 93otf non ©ruub au« ju berberben. Religion 

unb SiltlidjFeit Ifabctt fle att« bem £>ergen bc« SSolFc« geviffen 

unb ©cnujjfuclft unb SittenlopgFeit in bie bveiteften Soll«* 

fdficfylen getragen. Sille politifdjen Parteien Ifabcn fie fid) 

bienftbar gemad;t, unb ttnfcre elfrlid;cn Sltbcilcr, bie ganj in 

ifjteilt 9icd;tc finb, wenn fle Wal) re, crnjtyafte fojiale [Reformen 

burd; iljren ^ufammenfdjlnfj Iferbeifnjjren wollen, bie c« iljncn 

ermöglichen, and) an bett Segnungen ber Äultur Hfciljuneljmen, 

ebenfalls in iFire IRcjjc gejogen unb fie ^incingc^efjt in ben 

tfnmpf gegen 2Ronord)ic unb [Religion, bie bod) beibe 

crnftlfaften fokalen Rieten nid;t feinblid) gcgenübcrfic^en. Silier 

£ajj gegen Uebetfliinbe, bie bie gilben ^evbeigefü^rt haben, 

wirb con biefen gegen bie Inhaber bfr JRtg?crung«ge»alt 

getcnFt. 

2Rcnfd)tidje $cl)fer werben ju allen 3(t*cn »ovFommen, 
aber bie tcuflifd;en, Sille« gcrflörcnben, bie jefct allgemein 

werben, bevbanFen wir tebigtid) bem ^ubentljume, bem 

URepljiftophcle« ber 2M(gefd)id)le. 

ifeine [Reform fojiater ober vcligiöfcr Slrt ift möglich, 

benor ba« ^[ubent^um ganj befeitigt ift. Sarin ^at ja ißro* 
feffor SOagncr SRcc^t, mit ber blojjen ©efeitigung ber ^nbcit 
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ift itodj 9ti<bt8 gebeffert. 9lber bie Vorbebiitgung für 

eine ©enefung ift gefc^affert. ffffit btrn 9tuSfd)nciben 

beS ÄrebSgefdjwüreS finb bie VebenFranFheitcn nod) nidjt ge« 
hoben, aber fie »erben attmäf)(icf) bttrd) bcn gefunbeit Körper 

befeitigt werben. 

OaS wirb ,Sebent» ber biefe Fteine Vrofdgtrc mit öor- 
urtbeitstofem Sinne tieft, Ftar Werben: Ofntc Vefeitignng beS 

SitbenthumS ift für uns Feine Rettung meljr! Sdjwarj unb 

flattrig fteigt bie S»bettfrage hßhft ttnb f>5^cv am ^orijonte 
hinauf, unb jwar für affe europSifdjcn VötFer. Oie gewittere 
fdjwüte Sage oerbanFt Europa b)auptfäd;tidj> betn Subentl)ume. 

Oeutfdjlanb foff im ttüchften Kriege nad) geheimem fflath= 

fd)tuffe ber jübifdjen Oberen falten, bas $eigt uns ber 

ffoff S6we Ftar nnb beuttid), baS jeigt ttnS and) beuttidj bie 
planmäjjige Serftßrung beS germanifc^=c^rifttid>cn VolFsthumeS. 

Huf beim, ihr Oeutfdjen in Oft unb SKteft, in fftorb 
unb @üb, wetdjer ffletigion ober potitifdjen Partei iljr and) 

angeboren mßget, einigt eud) 9lffe, bie S^benfrage rafd) unb 

grünblich Jtt löfeit. Stic wirb eud) ® et egenbeit geboten werben, 
ber wahren Humanität unb betn wahren Patriotismus einen 

fo grojjen Oienft jtt erweifen. <£>anbett rafcb, bettor eS ju 

fpüt ift. Oie SSerfaffmtg beS SRcidjeS h«t bie Verantwortung 

für baS 2Bobt beS VatertanbeS eudb mit aufertegt. $but 

jefct eure öerfaffungSmfifjige SchutbigFeitl 

ffiun no<$ ein SCBort an bie Vehßrbcn. 9lud) biefen muff 

ich einen Vorwurf machen, trofjbem im ülffgemeinen mein 

3>et barauf gerietet ift, bie VegicntngSati toriiSt nad) Prüften 

ju heben. Oie Vehßrbett haben, als fle Söwe bie Siefernng 
übertrugen, affe bisherigen Erfahrungen aufjer ?tct>t getaffen. 

ES müffen irgenbwo heimliche ©ßnner ber Subeufchaft Bor* 
«* ' 
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$attbcn feht; blefe titüjfen Im 3nlcr{fft be$ BaterlanbcS unb 
bet JRcgierungSautoritat befeitigt werben. 

3m 3al>re 1866 Ratten ble Wititärbebörben bem fübifden 

Slpotljeler Ä5^n ble fämmtti<$en fiieferungen für bie gelb* 

tagaretlfe übertragen. 

ßölfn oerfälfdjte ble WebiTamente, lieferte bc* 

fonberS ftatt bcS Chinins einen »ert^lofen ©itterftoff uitb 

Berbicnte babei Wiüionen. 

3m gelbe ftarben ble Äranfen unb ©erwunbeten ba^in 

unb bie Slergte ttmnbertcn fid^ über bie SBirlungSlofigfeit ber 

Berorbneten Mittel. Sdijließlidb fam ber Betrug an ben Jag. 

l?5I)n würbe gu langer, wenn idj niefjt Irre, fiiufjel;nfä^riger 

,3u(^t^au8ftrafe Berurtljcilt, bie Willionen befielt er. 

Hat bie Wilitäroerwattung an biefer Pelfre itidjt genug gehabt? 
Unb bodj finb bie 3uben aud) beute wicbcr bie Hauptlieferanten 

für bie Slrmee, bie !Deutf(^en finb Biet fad) au8gcfd)loffcn. 

ßöwe §at gegeigt, was man Bon bem 3u^cll^ume 5U cr* 
warten ljat. 

©dbließlidl) nodj ein 2Bort an ben Staatsanwalt Herrn 
Bon SR^einbaben. ©erfelbe äußerte in bem fürjlidj gegen 

midj oerljanbelten tßrogeß in ©egug auf meine ^erfon: „Wan 
muß faft auf ben ©ebanfen fommen, baff ber Slngelfagte feine 

©erteumbungen gewerbsmäßig betreibt." 3$ erftäre, baß 

es mir überhaupt niemals in ben Sinn gefommen ift, ju 

Bcrteumben, unb baß idf) Bon ber Sßa^iljeit beffen, was id^ 

im gntereffe beS beutfe^en SotfeS leibet fagen muß, übergeugt 
bin. 3$ lann irren, aber öerleumben fann ich nic^t. 

SBürbe i<b irgenb etwas SlnbereS, als baS ©aterlanb bei 

mir obenan ftctlcn, bann batte idb fcjjt wol)l ©elegett^cil 
baju gehabt. 
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SBeWje Summen wären beut ^ubcnlfyumc wotyt $u groß 

gewefen, wenn e8 in bie 2)WgIi<$Feit werfest Wäre, bie 33er* 
bffenttiiijung blcfcr Srofdfjftre ju t)intcr treiben? £ner wäre 

einem iKenfdjjen, ber feine Reifen ooranftcllt, bie 3J?5glidjfcit 

gegeben, ju erwerben, unb Wie ja erwerben 1 $)ie wenigen 
©rofdjen, bie ber SBerFauf einer 39vof<$üre cinbringt, unb für 

bie idj ben mbgii^cn SScrtuft meiner $rcif)cit, meiner ©riftenj 

unb bad Ungtüdf meiner ffamitte eintaufdfje, Föitneit bod^ uit* 

m5gli<$ in gjrage Fommcn. (58 ift aber djaraftcriftifd) 

für unfere 3eit, *><>& man überhaupt aitbere, at8 
egoiftifd^e ©vünbe, gar nidljt meljr für ntögüdij §ä({. 

Unb nun nodij ein 2öort, ein au8 innerftem .fjerjenS* 

grunbe lommenber S'toiljfefyrci be8 oerfinfenben S?o(fe8: 

„©eutfcfytanb, wac^e auf!* 

Sttdijt gegen bie bur<§ ©elb ober ffurc^t oevbTenbctcn 

SSerfü^rten, fonbern gegen bie 23erfüljrer, gegen bie Stobfcinbe 
©eutfdf)tanb8, gegen bie ,$uben fei unfer Schwert gerietet! 

<58 ift 3e‘< iu Fämpfen, Ijöd^fte, bie atter^öc^fte 3e‘^ 
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®oit p«t gtmtr flnb Im gering* btt gradieret (ßlöß in 
gresfrett erfcfjienen: 

«ßebanlun öbfr ßtemardt. 
€ 

Ißolitifcfje SpFjonsmen. 

§ecfyfte xtnvevänbevie JUtfCctfle. 
yrdo 2 Purk. 

£e. (E^ceHenj <S5raf l^erDerl Biamardi fdjreibt Bern ^er= 
faffer: „. . . . jdj habe 3I)rc ISdjvift gern gelefen un6 fie IJat 
midi ßefon&era fijmpafljtfd) Berühr!, toeil Baratts Ijertjorgeljl, Baß 
Äie Ben Xeßenagang un6 Cßara&lcr meittea ‘Bafera mit tuarmem 
^erjen flu&irl haßen . . . 

Xer „Xeutfcße 9lcidB«an^rigcr" fc^reibt: „Xrcffenb, überrofdjenb, 
bringt gan# neue @efid)t$punfte! 33cmer ift $u ben treueften dcrchteru 
öiSmarcfS $u regnen/4 

tOer *|>amburgtfd)c ©orrefponbent44 fdjrcibt: „Soll bon föftltdjem 
&umor, originell, anregenb, halb braftifd) unb halb elegant, äußerft 
lebenbig unb geiftodl!44 

5)ie „Äölnifdje geitung44 nennt ba3 S3uch „ein Sciigniß umfaffenben 
SBiffenS unb einer auS großen ©cfichtspunften gebilbeteu SBeltanfchauung/4 

„St. Petersburger geitung41: „3n feiner SBärme tool^U^ueub, in 
[einen demerfungen geiftreid).44 

Hrmbrnnbt unb ßiomardt. 
Jlrrio 1 park. 

Piefe mdirfadi neu aufgelegte Ädjrift erregt anBauemB Baa 
allergrößte Suffeljcn in politifcßen unö literarifcßen Greifen. 

Xie „Jfölnifche geitung14 hält in einer langen defprechung ber frei» 
finnigen Partcipreffe entgegen, baß bie Schrift $u inhaltsreich unb $u 
geiftüoü fei, als baß fie mit ben üblichen goub$*28i&eleien ber frei* 
[innigen Picffe abgetan toerben lönne. 

Xie „©Tefelber geitung44 fdjreibt, obfebon fie auf einem anberen 
potitifdjen Stanbpuntte ftebe u. §1. rnie folgt: ,,©S ift gerabe$u ein 
afibetifcbrr ©enuß, bie plaftifcbe Sprache detuerS $u büren, feinen 
jeiftooOcn, frappanten dergleichen nadjjugcbcn unb baS Seil feiner in 
[chminbelnbe gerne reidjeubeu ©ebauteneutnridelung für einen Singen* 
bhd $u betreten. Sluch ment ber Qnf;alt ber Schrift gleidjgiltig fein 
[oUte, ber lefe fie um ihrer gornt, um bc$ munberbar pfaftijehen, warm* 
ijei^igen, urfräjtigen Stiles tmHen. Sille Sefev mirb fie über ben erften 
Kanzler bcS brutschen SReidjcS 511 einem Urthcit ^infä^ren, in bem nicht 
>er faltfinnige Partcipolittfer, joubern ber flüchte SRenfch unb ber 
jutc Xcutfche bcu Xon augiibt. 
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Äti lisworiB. 
Urei* 1 JMark. 

8fn blefct (Schrift ecftottet 3Jta$ ©emer, btefer gciflbofle, poHtifcße 
©Ariftfiefler, boflftänbigen ©erlebt über beit * ©efudj, tüeTc^cn er in 
grtebricb$tub abftatten burfte. (Ed ift gcrabeju etftannTich, gn metdjer 
Sülle non liefen ©ebanfen mtb ©eobachtnngcn bet ©erfaffer bnrd> feine 
halbtägige STnrnefenljeit im $aufe bcS Surften angeregt mürbe. Sn 
einer padenb getriebenen (Einleitung, tceldje bic bon fjreunb unb gfeinb 
anerfannte originelle Äraft unb ©djönheil ber ©emer'fchcn Schreibart 
in befouberem SJtaße barbietet, mirb «Partei für ©tSmardd ©erhalten 
ergriffen. Seber Sefer aber, glcicbbiel meiner ©arteirtchtung, toirb 
©etoer für bie prächtige ©chilberung bed ©iSmard'fchen ©ribatlebcnd 
banfbar fein. („ßcipjiger ©eneralanzeigcr.") 

ßieraardt unb Rotfjfdjifo. 
^irrjeFjufe Suflage. 

Urei« 50 *Jfö. 

$ie „Jtreuz* 8^119" f09* ©*: *3n feurigen ©Sorten menbet 
|i<h bie burch Greift unb jorm ausgezeichnete ©rofehttre gegen ba$ 
lübifdje Uebergemicht in Ocfterreid). Sürft ©idmard mürbe einen un¬ 
geahnten (Einfluß miebergeminnen, tuenn er bie in biefer ©d)rift be¬ 
zeichnten ©Jege befreiten moHte.* 

$ofprebiger ©töder fdjrteb bem ©erfaffer: *. . . #nben ©te 
herjlidjen 3)anf für Sßre herzeifiifchenbe ©rofehüre, in beren ©cift mir 
gerne mit bem alten Kanzler zu ©ferbe fteigen moüten . . " 

öioniardt im Hridjolage. 
^edjjcFjnle Auflage. 

*trda 50 Vf*. . 

39iefe JSrIJrifI Bcfpricljl 6ic ÄfcHung 5ea JfQrflen bon Biamartft 
im SricQatage für IRrone tmö 6cn Parteien auf 6aa HHerfcprffte. 
3n 14 tragen toaren 10000 (Ejremptare abgefefjt unö faß alt 
toöchenllicl) toerben neue Suftagcn auagegeben. 

$ie „Steifinnige Seitung" beS $crrn (Eugen dichter treibt 
mit tapferem SortfdjrittdmanneSmuth: „$ie ©teilen, in melchen 
ber ©erfaffer gegen bie befanute $üffelborfer Siebe be3 
ÄaiferS polemijirt, mögen mir nicht mieberzugeben. 

--o©o-—- 
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3« bemfelben Perlage erfdjien: 

ßismatifi und der ßof. 
Don * * * 

Diefe Brofdjüre nnrft neue unb fefyr fdjarfe Sdjlaglidjter auf bic (Ent* 

laffung bes 5“rf*en 23ismarcf unb bie bebenflicfye ZDenbung, toeldje bie 
Politif feit ber 2tmtsentfe^ung bes dürften im 2teuf|ern unb 3nnern 

genommen hat. 

$rri$ 50 Pfennige. 

iembranitt iiiiü gismarrft. 
Pon SRa* jÜeturr. 

Diefe 2luffef?en erregenbe Schrift mar einen JTTonat nad) Erfdjeinen 

bereits in Caufenben pon (Ejemplarcn nefbreitet. 

Mm 1 Warf, m, 

®taßfctlriffea auf fiismatdi. 
Pon War Bftotr. 
■» ^uflnijr. ■+ 

Diefe non bitterem £}umor erfüllten ©rabfdjriften finb nach bem llrlljcile 

ber Preffe ju gleichen Ojeilen bur<h ©ei|t unb burcfj Bosheit ausaejeidjnet. 

-*—s> 50 Pfennige. «-+• 

Dec Jtnin drs JtUMftandes. 
Hau riutm Jflouu tty Im Jlalhe. 

3« biefer Brofdjüre roirb bie pon ber gefammten Cagespreffe als. de 

brennenbfte ^rage ber ©egempart bejcidjnete Sage bes ZTCittelftanbes 

auf bas ZÜIerfdjcirffte in nationalem ©eifte beleuchtet 

—60 Pfennige« *■ —*> 

^foftttfdie ^tlberboge«: 
Br. 1. Ptsmarcft ßomrnt! umreis 50 Pfennige. 

Ho. 2. $faöm in Üeutfdjlanö. freist 80 Pfennige. 

Hr. 3. ffprilhuiige ||ufitmfts6Ü&er. H&rtis 30 Pfennige. 
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